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Rendez-vous mit
AGORA in 2014

5.–7. März

Theateratelier der Jungen AGORA
für alle von 15 bis 99 Jahre | Triangel St. Vith

13.–15. März | U R A U F F Ü H R U N G

Der Lügensammler • © Willi Filz

Flugversuche
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(ausverkauft)
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Der Lügensammler
19 Uhr | Triangel St. Vith
im Rahmen der Spielreihe “Theater. Satt!”

Fr. 27. Juni

Heute: KOHLHAAS
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im Rahmen der Spielreihe “Theater. Satt!”

11.–14. September | U R A U F F Ü H R U N G
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27. Int. TheaterFest der DG
im Rahmen des europäischen
INTERREG IV-A Projektes „TOTAL THEATRE“
Triangel St. Vith

15. + 16. Oktober

”Theater mit Jugendlichen”
Fachkolloquium Theaterpädagogik
Triangel St. Vith
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Liebe Freundin,
lieber Freund,
als Marcel Cremer 2009 den Kreis
der Freunde erstmals zusammenrief, traf sich eine Handvoll Menschen im Gründerkreis. Jetzt, fast
5 Jahre später, können Sie 158
Namen auf der nachfolgenden
Seite lesen.
All diese Menschen interessieren
sich für Theater und unterstützen
das Ensemble der AGORA. Der
Kreis öffnet sich und wird immer
größer: Genau das hat Marcel sich
gewünscht.
Wir freuen uns, diese vierte FreundesPost anlässlich der Theaterpremiere von „Flugversuche“ am
13., 14., 15. und 16. März 2014 herauszugeben. Im Ankündigungstext erzählt Regisseurin Daniela
Scheuren von dem neuen Theaterstück. Das Interview mit Céline
Leuchter, Bühnenbildnerin bei der
AGORA seit 2009, gibt Ihnen einen
spannenden Einblick hinter die Kulissen.

Mit den beiden Produktionen
„Bagatelle“ und „A l‘affiche: KOHLHAAS“ wird die AGORA auf dem
größten Theaterfestival auf dem
europäischen Festland in Avignon
vom 5. bis 27. Juli 2014 präsent
sein. Roger Hilgers berichtet, welche
Chancen sich mit der Teilnahme an
diesem Theaterfest auftun, aber
auch welche Herausforderungen
zu meistern sind.
Die leitende Theaterpädagogin
Helga Kohnen ist am 1. Januar
2014 in den Ruhestand getreten.
Sie bleibt der Jungen AGORA erhalten und ist weiterhin im Freundeskreis tätig. Ihre Nachfolgerin ist
Susanne Schrader, die wir in dieser
Ausgabe vorstellen und herzlich
begrüßen möchten.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Rückmeldungen.
Viel Spaß beim Lesen !
Die Gründer
des Freundeskreises

Stimmen aus dem Freundeskreis
Ich möchte die AGORA durch meine Mitgliedschaft unterstützen, weil
die Welt bunt, mutig, kreativ, … sein will. Als Geberin und Nehmerin,
als Lauscherin und Meinerin.
Elisabeth Udelhoven
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MOT DE BIENVENUE

Unsere Freunde nos amis
Nicole Adams Lacia Bach Virginie Bach Marlene Backes-Kohnen William Baltus
Laurence Barbasetti Rahel Barra Christine Baumann-Arnemann Catherine Bettendorff Moka Biss Patricia Brasseur Helmuth Breuer Anita Brüls Bettina Buchberger
Sita Buchberger My-linh Bui Valerio Castiglione Malou Christophe Paul Christophe
Thierry Cornely Elisa Cremer Freddy Cremer Hubert Cremer Josephine Cremer †
Joshua Cremer Judith Cremer Katharina Cremer Marie-Josée Cremer René Cremer
Ursula Dahmen Jean Debefve Thérèse Debefve-Lowagie Emanuelle delle Piane
Karl-Friedrich Diele Catharina Fillers Willi Filz Alba Freichels Laure Freichels Leo
Freichels Janine Fryns Christin Fust Dany Gallo Sabine Gallo Michel Gödert M. Graef
Laura Graser Werner Greimers Philippe Grombeer Helmut Hahn Georg Hamacher
Lucie Hammerschmidt Jürgen Heck Laura Heck Cäcilia Heinen Gerhard Held
Jacqueline Held-Sarlette Ludwig Henkes Siegfried Herold Helmuth Hilgers Jan
Hilgers Reini Hilgers Walter Hilgers Christel Hoffmann Marianne Hoffmann Mic
Hüpgens Patrick Huysman Marie-Jeanne Jacobs Sieglinde Jansen Reiner Johanns
Rita Johanns Elisabeth Johnen Rosi Jost Peter Kesseler Heike Klinge Dietmar
Kobboldt Oliver Koch Tine Koch Helga Kohnen Christine Kölbel Laura Krämer Jean
Lambert Juliette Lambertz Karl-Heinz Lambertz Noé Lambertz Christin Lässig
Marie-Anne Lebois Claudia Leffin Thibaut Lejoly Genevieve Lerho-Massart Manfred
Lerho Rüdiger Leuchter Marie Limet Gerhard Lorch Elisabeth Manderfeld Liliane
Manderfeld Sarah Mehlfeld Patric Mehrgans Margit Meyer Felicitas Miller Harald
Mollers Alain Moreau Inge Mreyen-Piront Daniel Offermann Claus Overkamp Lorenz
Paasch Oliver Paasch Caroline Palm Valérie Paquet Ursule Piel Britta Plattes Alfred
Rauw Jodie Reuter Mechthild Roller Hermann Schaus Susanne Schaus Achim
Scheffler Vera Schleck Robert Schmetz Francis Schmit Vivianne Schmitz Katja
Schönborn Sandra Schmitz Mariam Schulte Max Schumacher Dorothea SchwallPeters Martin Schwall Rainer Schwall Gitti Schwantes Astrid Semaille Philippe Sidre
Benedikt Smirek Albrecht Streicher Inge Streicher Klaus-Dieter Streicher Martin
Streicher Rosemary Streicher-Porte Wolfgang Stüßel Pascal Szmida Marie-Rose
Thelen Sophie Thelen Sylvie Thelen Michel Thiteux Irmgard Thomé Ludwig Thomé
Elisabeth Udelhoven Alfons Velz Alfred Velz Marie-Madeleine Velz-Vogts Andreas
Wagner Julia Weber Roland Weber Helmut Wenderoth Heide Weynand-Maue Herbert
Weynand Christine Wilden Susan Yeates Cornelia Zinnen Laura Zuccoli

Chère amie,
Cher ami,
Lorsqu’en 2009, Marcel Cremer
convoqua pour la première fois le
cercle des amis, une poignée de
personnes se sont réunies pour
fonder l’Amicale. A peine cinq ans
plus tard, vous pouvez lire 158
noms sur la page précédente.
Toutes ces personnes s’intéressent
au théâtre et soutiennent la compagnie AGORA. Le cercle s’ouvre et
s’élargit constamment : exactement ce que Marcel souhaitait.
C’est avec plaisir que nous publions ce numéro de la FreundPost
à l’occasion de la première du
spectacle « Flugversuche » (Tentatives d’envol) ce 13, 14, 15 et 16
mars 2014.
Nous vous livrons dans ce numéro
un compte-rendu des chances et
du défi de la participation d’AGORA
avec les pièces « Bagatelle » et
« A l’affiche : KOHLHAAS » au plus
grand festival de théâtre sur le
continent européen à Avignon.
Nous vous présentons aussi Céline
Leuchter, une scénographe
d’AGORA.

Chers amis et amies francophones,
nous comptons sur votre compréhension pour le peu de textes traduits en français. Cela est dû à une
place et un budget limités. Si vous
avez des questions sur l’un ou l’autre thème abordé, n’hésitez pas à
nous contacter.
Toutes vos suggestions et réactions sont les bienvenues.
Cordialement,
Les fondateurs de l’Amicale

Voix de l‘Amicale
Je veux soutenir l’AGORA par mon adhésion, parce que …
venir à St. Vith est un ressourcement. L’amitié, l’attention pour l’art sont
des raisons profondément humaines pour lesquelles j’aime l’AGORA.

Unser Freundeskreis zählt 158 Mitglieder am 20.2.2014
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La pédagogue de théâtre Helga
Kohnen s’est retirée le 1er janvier
2014. Elle demeure présente dans
la « Junge AGORA » et bien sûr
dans l’Amicale. Elle sera relayée par
Susanne Schrader, à qui nous souhaitons la bienvenue et que nous
vous présentons dans ce numéro.
Susanne a travaillé depuis déjà un
certain temps avec Helga, elle a
aussi accompagné des projets
comme par exemple le parrainage
d’une classe avec « Tentatives d’envol ».

Philippe Sidre
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U R AU F F Ü H R U N G

PREMIERE

Offene Probe

Flugversuche
Eine Stückentwicklung von Daniela Scheuren in Zusammenarbeit
mit dem Ensemble. Für alle ab 9 Jahre.

Fliegen, stehen, die Haltung bewahren, hinschauen, leuchten
und entschwinden: Das sind ihre
schwierigsten Übungen. Sie landen dort, wo sie gebraucht werden: am Krankenbett, an der viel
befahrenen Straße, in der Schule
und auf dem Schlachtfeld. Sie
kennen das Leben, die Sorgen
und das Sterben der Menschen
und begleiten sie mit Güte und

Menschenkenntnis bis zum letzten Atemzug. Akribisch dokumentieren sie den Lauf der Zeit.
So haben sie viel zu tun und die
Arbeit geht an die Substanz, auch
weil sie nicht in den Lauf der
Dinge eingreifen dürfen. Bis zu
dem Tag, an dem sie eine folgenschwere Entscheidung treffen…
Mit Objektspiel, Tanz und LiveMusik erzählen die drei himmlischen Spieler eine Geschichte
vom Fliegen und Fallen und darüber, was es heißt nicht wegzuschauen und Verantwortung zu
übernehmen.
© Willi Filz

S

ie haben einen Job, einen
Auftrag: Gabriella, Lucie und
Raph üben sich in der Kunst,
Engel zu sein und nehmen den
Zuschauer mit auf ihre Mission.

Dienstag, 11. März 2014
um 18 Uhr
im Probenraum
im Triangel St. Vith
Anmeldung unter
judith@agora-theater.net
oder +32 (0)80 22 61 61

Uraufführung
Donnerstag, 13. März | 20 Uhr
Freitag, 14. März | 20 Uhr
Samstag, 15. März | 20 Uhr
Sonntag, 16. März | 17 Uhr
im Rahmen von Theater.Satt!
(ausverkauft)
Im großen Probenraum
des Kulturzentrums Triangel
Vennbahnstr. 2
B - 4780 St. Vith

Aufführung der Patenklasse
unter der theaterpädagogischen
Leitung von Susanne Schrader
Sonntag, 16. März | 15.30 Uhr
Marcel-Cremer-Saal
Triangel, St.Vith

Kartenreservierung
AGORA Theater
agora@agora-theater.net
Tel. +32 (0)80 22 61 61

Eintrittspreise
Erwachsene: 10€
Ermäßigt: 8 €
Kinder: 6 €
Theater.Satt!: 18€ / 16€ / 14€
Familienpreis bei Theater.Satt!
(2 Erwachsene + 2 Kinder):
– 15%
Aufführung der Patenklasse:
freier Eintritt
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Tentatives d’envol
de Daniela Scheuren, avec la collaboration de l’Ensemble pour tout public à partir de 9 ans

riella, Lucie et Raph s’exerG
cent à l’art d’être anges. Tous
trois ont un emploi, un mandat et
ab

© Willi Filz

für die Mitglieder des
Freundeskreises

vont embarquer le spectateur
avec eux dans leur mission.
Voler, rester debout, tenir son
rôle, regarder les choses en face,
être lumineux et s’éclipser, tels
sont leurs plus délicats entraînements. Ils se posent là où l’on a
besoin d’eux : au chevet d’un malade, dans une rue à grand trafic,
à l’école et au champ de bataille.
Au courant de la biographie, des
soucis et de l’agonie des êtres humains, ils les accompagnent,
pleins de bonté et de psychologie, jusqu’à leur dernier souffle. Ils
donnent un compte-rendu détaillé de leurs activités. Ainsi ontils fort à faire, et leur travail les
use. D’autant plus qu’ils n’ont pas
le droit d’intervenir dans le cours
des choses. Jusqu’au jour où ils
prennent une décision lourde de
conséquences…
Ces trois personnages célestes
manipulent les objets, dansent et
jouent eux-mêmes de la musique
pour raconter une histoire qui
vole, qui tombe et illustre ce que
signifie ne pas détourner le regard et prendre ses responsabilités.

PREMIERE
jeudi 13 mars | 20 h
vendredi 14 mars | 20 h
samedi 15 mars | 20 h
dimanche 16 mars | 17 h

Réservations

dans le cadre de Theater.Satt !

Prix d’entrée
adultes :10€
tarif réduit : 8 €
enfants : 6 €
Theater.Satt! :
18 € / 16 € / 14 €
Prix de famille pour
Theater.Satt!
(2 adultes + 2 enfants) :
– 15%

dans la grande salle de répétitions
du centre culturel Triangel
Vennbahnstr. 2 | B - 4780 St-Vith
Représentation
de la classe de parrainage
sous la direction de
Susanne Schrader :
Dimanche 16 mars | 15.30 h
dans la salle Marcel Cremer
au Triangel.
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AGORA Theater
agora@agora-theater.net
tél. +32 (0)80 22 61 61

Représentation de
la classe de parrainage :
entrée libre

UNSERE HERAUSFORDERUNG

Avignon

in Avignon
Dtendsteistas Theaterfestival
das größte und bedeuTheaterfestival auf dem
europäischen Festland und verwandelt die südfranzösische
Stadt jedes Jahr im Juli in DIE Metropole der Theaterkunst. Die
AGORA tritt nach 2006 mit den
„Kreuzrittern“ dieses Jahr zum
zweiten Mal diese Reise an. Vom
5.-27. Juli 2014 zeigen wir„A l‘affiche: KOHLHAAS“ und „Bagatelle“ (Nebensache). Beide Stücke
haben zwei bzw. drei sehr erfolgreiche Spielzeiten hinter sich und
bieten ein großes Potential für
den französischen Markt.
L’Entrepôt – mehr als ein
Spielort
Wir konnten die Künstlerische Leitung des „L‘Entrepôt“ von der
Qualität der Stücke überzeugen
und spielen an diesem einladenden Theater, das im vergangenen
Jahr den Publikumspreis als beste
Spielstätte des OFF-Festivals gewann. L’Entrepôt beherbergt die
Compagnie „Mise en scène“, die
letztes Jahr das IN-Festival in Avignon mit einer ihrer Produktionen eröffnete. Wie bei der
AGORA, geht auch ihre Theaterarbeit eng einher mit sozialem und
politischem Engagement. Wir versprechen uns daher neben der

essentiellen Sichtbarkeit für den
französischen Markt auch auf
Ebene des Theaterverständnisses
eine fruchtbare Begegnung und
einen regen Austausch mit unseren Gastgebern und den Zuschauern.
Eine erhebliche finanzielle
Investition
Die Teilnahme am Off-Festival in
Avignon ist für jedes der über
1200 teilnehmenden Theater eine
erhebliche finanzielle Investition.
Durch die immense Nachfrage
sind alle Preise extrem hoch: Saalmiete, Unterkunft, Verpflegung,
Agentur, Presseattaché,... hinzukommen Fahrtkosten und natürlich die Gage für die Spieler und

Techniker, die das Projekt mit ermöglichen in dem sie auf einen
wesentlichen Prozentsatz ihrer
Gage (für die freien Mitarbeiter)
bzw. ihrer Arbeitszeit (für die Angestellten) verzichten.
Die Ausgaben belaufen sich dennoch auf rund 45.000€. Je nach
Auslastung des Saales decken die
Eintrittspreise bei den 22 Vorstellungen etwa 25 – 40 % der Ausgaben. Entscheidend für die Realisierbarkeit des Projektes ist die
Unterstützung der DG in Höhe
von (maximal) 18.000 €. Auch
eine Unterstützung bei der AWEX,
wallonische Gesellschaft zur Exportförderung, ist angefragt und
in Teilbereichen möglich. Somit
Heute: Kohlhaas • © Willi Filz

in

Nebensache • © Yves Gabriel

Die AGORA zum zweiten Mal

6

trägt die AGORA je nach Einnahmen durch die Eintritte noch 10 –
35 % der Investition. Dass diese
sich lohnt zeigt sich am Beispiel
der „Kreuzritter“ vor acht Jahren,
die 2007 und 2008 sehr viel in
Frankreich unterwegs waren, und
neben „Das Pferd aus Blau“ entscheidend zur sehr positiven
Bilanz des AGORA-Haushaltes in
diesen Jahren beigetragen haben.
Täglich grüßt das Murmeltier
Die Teilnahme am Avignon-OFF
Festival ist kein Sommerspaziergang in Südfrankreich. Da jeder
Saal so rentabel wie möglich ausgelastet sein soll, spielen am selben Ort 5 Stücke pro Tag, immer
im selben Zeitfenster. Das bedeutet, dass jedes Bühnenbild täglich
auf- und wieder abgebaut werden muss, und das in Rekordzeit
von 15-30 Minuten. Das gilt auch
für unseren Spielort „L’Entrepôt“.
Wenn also „A l‘affiche: KOHLHAAS“ z.B. um 17.30 Uhr spielt,

haben wir ab 16.45 Uhr Zugang
zum Saal und somit 45 Minuten
das Bühnenbild wieder an seinen
Platz zu bringen und uns auf die
Aufführung vorzubereiten. Und
vor dem Umkleiden und abschminken, muss die Bühne wieder leer geräumt werden für die
nächste Gruppe... Das ist nur
machbar, da die kompletten
Scheinwerfer und Lichteinstellungen hängen bleiben.
Und die Arbeit beschränkt sich
nicht alleine auf die Bühne. Tagsüber gilt es in Avignon an den
entscheidenden Knotenpunkten
fleißig Werbung für das eigene
Stück zu machen, um die Chancen zu erhöhen, die Zuschauer an
diesem Abend in die eigene Vorstellung statt in eine der 1200 anderen zu locken. Und in der gemeinsamen Unterkunft etwas
außerhalb der brodelnden Theatermetropole wird der Kochlöffel
selber geschwungen.
Nichtsdestotrotz – Avignon im
Juli ist für jeden Theatermenschen ein ganz besonderes Erlebnis. Manche zieht es jedes Jahr
dorthin, andere sagen „Zuviel des
Guten“ und „Einmal reicht“. Die 9
beteiligten AGORA-Menschen,
von denen 3 auch 2006 dabei
waren, haben jedenfalls großen
Appetit und viel Lust auf eine
zweite Runde „Avignon“!
Roger Hilgers
www.misesenscene.com
www.avignonleoff.com
www.festival-avignon.com
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W u s ste n
Sie schon…?
Am Montag, den 18. November 2013 wurde das Kulturdekret im Parlament der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ohne Gegenstimmen verabschiedet. Damit wurde ein entscheidender
und wesentlicher Meilenstein
in der Kulturpolitik gesetzt.
Das Kulturdekret regelt die
Förderung der professionellen
Kulturträger, der Kulturprojekte und der Amateurkunstvereine in der DG. Seit Beginn
des Jahres 2014 ist damit die
Höhe der finanziellen Zuwendung der DG an die professionellen Kulturträger gesetzlich
geregelt und nicht mehr auf
Basis einer Konvention festgelegt.
Um als professioneller Kulturproduzent anerkannt zu werden, müssen zum einen qualitative Kriterien erfüllt werden.
Zum anderen gibt es ein
quantitatives Kriterium. Die
durchschnittliche Anzahl der
Auftritte aus den vergangenen Jahren entscheidet über
Kategorie und Höhe der Basisund Zusatzzuwendung.
Für die AGORA bedeutet das,
eine wichtige Erhöhung der
strukturellen Förderung, die
Bestehendes festigt und neue
Projekte möglich macht.

ANEKDOTE

NOTRE DÉFI

Avignon

A. 2006
Freitag: 17 Zuschauer für die A. Premiere, 1 Journalist, 1 Veranstalter, 1 verschenkte CD, 5 verschenkte Kinderstücke, 1 verschenktes Buch, alles sehr kompliziert. Es wird alles besser. Alle sagen das. Und alle mögen
das Stück.

e festival d’Avignon est le plus
Lfestivalgrand
et le plus prestigieux
de théâtre sur le continent

© Marcel Cremer

Mitten in der Stadt ist im Palais des Papes um 22h die offizielle Eröffnung. Alles strömt aus allen Richtungen
dahin. Herausgeputzt. Alle auffällig. In der Einkaufsstraße auf einem Kreuzpunkt eine enorme Hundescheiße,
von einem Bernhardiner oder einer Dogge. Dunkelbraun. Feucht. Klebrig. Frisch. Wir setzten uns auf eine
Bank (Dirk, Eno, Vio und ich) und beobachten das Fußvolk. Es ist da keine Schadenfreude. Es ist wie vor der
Leinwand sitzen und die Fußballer beobachten bei ihrem Sturm aufs Tor. Mancher Schuss geht knapp vorbei.
Weit vorbei. Manchmal pariert der Keeper-Begleiter. Nach einer halben Stunde stand es 3-0. Die erste die
hineintritt ist eine junge Frau mit der flachen Sandale, dass die Scheiße rund um die Sohle herausquoll. Sie
merkt es, kurz bevor sie hineintritt, aber es ist zu spät, das Gleichgewicht ist schon verlagert. Man kennt das,
wir lachen wie die Weltmeister. 1-0. Dann eine Straßenaktion von Theaterleuten. Irgendein grell geschminkter
Molière. Der König wird herumgefahren. Ein fahrender Thron. Vorne und hinten ein Diener. Mit einem
Rad fahren sie Majestät durch die Scheiße. Ohne es
zu merken. 2-0.
Typisch Künstler. Ohne Bodenhaftung. Ohne Blick
auf den Weg. Auf die Realität. Ganz in den literarischen Wolken. Und dann: dieses kleine schwarze
Mädchen Hand in Hand mit der Schwester. Dahinter drei bunt gekleidete Afrikanerinnen, Mütter mit
Kinderwagen. Eine lacht sich tot, als die Kleine reintritt. Die Schwester „Ihhh“. Mit Mineralwasser und
Papiertaschentüchern sind alle lautstark am Entfernen der Spuren beteiligt. 3-0.
Ein herrliches Spiel.
Ein herrliches Schauspiel.
Danach habe ich noch 2 Theaterstücke im Théâtre
des Doms gesehen.
Marcel Cremer
aus Tagebuch Nummer 8
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européen. Chaque année au mois
de juillet, la cité des papes se mue
en métropole des arts de la scène.
Après avoir présenté « Les Croisés » au festival OFF en 2006,
AGORA met pour la deuxième fois
le cap vers le sud. Cette année, du
5 au 27 juillet, nous présenterons
« A l‘affiche: KOHLHAAS » et « Bagatelle ». Ces deux spectacles ont
prospéré depuis deux voire trois
saisons et sont fortement susceptibles d’intéresser le marché français.
L’Entrepôt – plus qu’un lieu
de spectacle
Nous avons pu convaincre la direction artistique de « L’Entrepôt »
de la qualité de nos spectacles.
Nous jouerons dans ce théâtre accueillant qui a remporté l’an dernier le prix du public du meilleur
lieu de représentation du festival
OFF. L’Entrepôt héberge la compagnie « Mise en scène ». Ce sont
eux qui ont fait l’ouverture du festival IN l’an dernier à Avignon
avec une de leurs créations. Cette
compagnie accorde une place
prépondérante dans son travail à
l’engagement social et politique tout comme l’AGORA. C’est pourquoi, outre l’essentielle visibilité

A l’affiche : Kohlhaas • © Willi Filz

Marcel hat diesen Text, nach dem ersten Aufführungstag von „Les Croisés“ im Théâtre des Doms auf dem Festival in Avignon im Juli 2006, in sein Tagebuch geschrieben. Viola hat seine Tagebücher geerbt. Auf Anfrage vom Freundeskreis stellt
sie diesen Text zur ersten Veröffentlichung in der Freundespost gerne zur Verfügung.

AGORA à
pour la seconde fois

Die Kreuzritter in Avignon

pour le marché français, nous escomptons également une rencontre fructueuse sur la compréhension du travail théâtral et des
échanges enrichissants avec nos
hôtes et les spectateurs.
Un investissement financier
considérable
La participation au festival OFF à
Avignon est pour chacun des participants, au nombre de plus de
1200, un investissement financier
considérable. La très forte demande entraine une envolée de
tous les prix : location de salle, logement, nourriture, agence, attaché de presse,... ainsi que les frais
de déplacement de toute la compagnie et les gages. Les acteurs et
techniciens d’AGORA ont fait le
choix – afin de rendre ce projet
9

possible – de concéder une part
non négligeable de leur salaire
(pour les collaborateurs indépendants) ou de leurs heures de travail (pour les employés).
Les dépenses s’élèvent néanmoins à un total d’environ 45.000 €.
Selon l’affluence aux 22 présentations, les entrées couvriront entre
25 et 40% des dépenses. Le soutien de la Communauté Germanophone, une composante décisive dans la viabilité du projet,
s’élèvera à (maximum) 18.000€.
Comme certains secteurs de
notre activité s’y prêtent, une demande de soutien a été introduite
auprès de l’AWEX, société wallonne pour l’encouragement à
l’exportation. Donc l’AGORA devra subvenir, selon les entrées, à 10

≥

NOTRE DÉFI

IM GESPRÄCH

Bagatelle ©Yvan Joiret

Toute la journée, il faut se démener aux points stratégiques de la
ville pour tracter, afin d’inciter les
spectateurs à choisir notre spectacle plutôt qu’un des 1200 autres. Et le soir, quand nous rentrons au logement collectif, un
peu en dehors de la métropole en
pleine effervescence théâtrale,
nous mitonnons notre repas
nous-mêmes.

à 35% de l’investissement. Or l’expérience des « Croisés » il y a huit
ans a montré que cela en vaut la
chandelle : en 2007 et 2008, ils
ont beaucoup tourné en France et
ont contribué avec « Le cheval de
bleu » à deux années de bilan très
positif du budget d’AGORA.
Un jour sans fin
La participation au festival OFF
d’Avignon n’est pas une promenade de santé dans le sud ensoleillé de France. Comme les salles
doivent être rentabilisées au maximum, chaque salle propose
cinq spectacles différents par jour,
chaque fois dans le même créneau horaire. Ce qui signifie que
chaque jour, le décor doit être
monté puis redémonté pour faire
place au suivant. Et ce, dans le
temps record de 15-30 minutes.
« L’Entrepôt » où nous jouerons ne
fait pas exception à la règle. Si « A
l’affiche : KOHLHAAS » est donné
disons à 17h30, nous avons accès
à la salle à partir de 16h45, donc

45 minutes pour tout remettre en
place et nous préparer à jouer.
Après la représentation, il faut
vider toute la scène pour la compagnie suivante avant même de
pouvoir se changer et se démaquiller... Le tout n’étant possible
que parce que les éclairages et les
réglages de lumière restent intacts.
Et le travail ne se résume pas à la
seule représentation sur scène.

Quoi qu’il en soit : Avignon en juillet, c’est pour tout acteur de théâtre une expérience hors du commun. Les uns y retournent chaque
année, d’autres disent « Ça dépasse la bonne mesure ! » et « Une
fois me suffit ! ». En tous cas, les
neuf personnes d’AGORA, parmi
lesquelles trois étaient de la partie
en 2006, sont pleines d’appétit et
se réjouissent de refaire un deuxième tour à Avignon !
Roger Hilgers
www.misesenscene.com
www.avignonleoff.com
www.festival-avignon.com

Stimmen aus dem Freundeskreis
Ich möchte die AGORA durch meine Mitgliedschaft unterstützen,
– weil es eine wichtige und gute Sache ist, die ich gerne unterstütze.
– es mir Freude bereitet.
– warum nicht?
– ich ja sowieso immer dabei bin.
– ich gute Gespräche darüber hatte.
– viele nette Menschen zusammen sind.
– ich Theater mag.
– ich möchte.
– es Raum bietet. Welchen? Das muss ich noch rausfinden.
– die Idee mir gefällt.
Jan Hilgers
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Céline Leuchter
In jeder FreundesPost stellen
wir einen Menschen aus einer
AGORA-Produktion vor.
Heute: Céline Leuchter
Céline, du bist Künstlerin, Bühnenbildnerin. Wie steht beides
zueinander? Was ist stimmig für
Dich?
Aus dem ersten Impuls heraus bezeichne ich mich eher als Bühnenbildnerin und dann manchmal als
bildende Künstlerin.
Ich arbeite weniger konzeptuell,
eher in einem kontinuierlichen
Prozess, aus einem inneren Gefühl
heraus. Und über das Ausprobieren. Es ist immer ein Zusammenspiel mit der Regie und den Vorschlägen der Spieler und Spielerinnen.
Wie wird man Bühnenbildnerin?
Es gibt verschiedene Wege. Entweder man studiert, so wie ich es gemacht habe. Oder kommt über
Umwege dazu, wie zum Beispiel
viele Architekten oder bildende
Künstlerinnen, die eine Faszination
fürs Theater oder einfach für das
dreidimensionale Arbeiten haben.
Wichtig ist, vielfältig zu sein, sich
darauf einzulassen ständig etwas
Neues zu lernen, eine gewisse
handwerkliche Gabe, Kreativität
und ästhetisches Gefühl zu haben.
Und die Bereitschaft für „Geht nicht
gibt’s nicht“, immer wieder mit Lust
und Liebe zum Detail eine Lösung
zu finden.

Was beinhaltet die Arbeit für
Dich?
Ich brauche eine große innere Offenheit, um ein Projekt anzugehen.
Es ist jedes Mal eine neue Begegnung mit dem Thema und ein
Suche nach Inspirationen. Dann
entwickle ich erste Ideen.
Und von der Regie kommen Ideen
und auch Vorgaben hinzu. Ich gebe dem eine Form, erarbeite oft ein
Modell – das erleichtert die Vorstellung –, entwickele provisorische
Objekte, die auf der Bühne erprobt
werden. Das bedeutet Vorschläge
machen, die verworfen werden
oder wieder auftauchen können.
Es ist wie das Improvisieren der
Spieler und Spielerinnen. Es gibt
das, was bleibt und das, was geht.
Ich sammle diese Dinge und irgendwann wird es die Ausstellung
der „Objekte, die es nicht auf die
Bühne geschafft haben“ geben.
Ich arbeite viel mit Fundstücken
und gelebtem Material, das gibt
manchmal eine ganz neue Richtung an. Für die Requisite sammle
ich eigentlich beständig Dinge und
Kram: auf dem Schrottplatz, im
Wald, am Straßenrand; hauptberuflich bin ich eigentlich Flohmarktgängerin.
Zur Arbeit gehören viele praktische Aspekte: Technische Pläne erstellen, mechanische Lösungen
entwickeln… und natürlich die
Kopfnuss: Alles muss gut auf- und
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abbaubar, möglichst leicht und
transportierbar sein !
Wie und wann bist Du zur Agora
gekommen?
Im Oktober 2009. Im Rahmen von
„Tanzende Stadt“ gab es eine Ausstellung in Eupen. Ich hatte mit
einem Kollegen eine interaktive Installation aus Stahl gebaut: eine
Regen-, Wind- und Donnermaschine (inspiriert aus dem Barocken Theater), die getrocknete Blumen von einem Friedhof zum Regnen, Flattern und Zittern brachte.
Marcel hatte davon gehört und ein
Treffen in Köln vorgeschlagen. Ich
habe ihm Fotos und Arbeiten gezeigt und Marcel hat mir von „Der
König ohne Reich“ erzählt und den
Menschen, die im Stück mitwirken,
auch von Pierre Doome. Er wollte
jemanden für den Bühnenraum
und Requisiten, der bei den Proben dabei ist. Ich war sehr erfreut,
überrascht. Meine erste und „Aufnahme“-Aufgabe war, eine mechanische Schranke mit Geräusch für
die Zöllner zu entwerfen und
bauen. Er war froh mit der Arbeit
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IM GESPRÄCH

und so war ich dann auf einmal
dabei. Leider habe ich viel zu kurz
mit Marcel zusammen arbeiten
können.
In welchen Inszenierungen hast
Du bisher mitgewirkt?
„Der König ohne Reich“, „Nebensache“, „Heute: KOHLHAAS“, „Strandgut“ und in den neuen Projekten
„Flugversuche“ und „Die Kinderwagenfrau“.
Was bedeutet es für Dich mit der
Agora zusammen zu arbeiten?

Der König ohne Reich • © Gilles Desthexe

Es ist die ehrliche Theaterarbeit, die
Position bezieht, die ich machen
will; und es hat in meinem Leben
manches beeinflusst.
In der Entwicklung vom Stück arbeiten Leute aus verschiedenen

Richtungen zusammen, bringen
ihre Erfahrungen und Talente ein.
Es ergibt ein fruchtbares – und
manchmal auch furchtbares –
Ganzes. Es ist ein gemeinsamer
Prozess. Die Arbeitsweise ermöglicht es mir, als Bühnenbildnerin
ganz nahe dabei zu sein und mit
wunderbaren Menschen zusammen zu arbeiten, die es in und
nahe bei der Agora gibt.

oder ein Karussell, oder eine Spinne.

ausschlaggebend, mal das Andere.
Alle sind wichtig.

Gibt es weitere persönliche Projekte und Wünsche?
Viele Ansätze und Ideen.
Ein großer Wunsch ist, ein Theaterstück mit einem Karussell zu entwickeln. Erst später habe ich erfahren, dass Marcel das auch machen
wollte.

Wo bist Du sonst tätig?
Ich arbeite mit verschiedenen Ensembles zusammen (siehe Kasten).

Du hast verschiedene Funktionen in der Agora?
Das Schöne in der Agora ist ja, dass
es die Möglichkeit gibt, verschiedene Sachen machen zu können,
Arbeitsbereiche zu übernehmen in
die man sich auch erstmal einarbeiten muss. So entsteht auch ein
größeres Verständnis für die Arbeit
der anderen.

AGORA in Ostbelgien, welche
Bedeutung hat das für Dich?
Es hat eine Bedeutung, weil es für
die Menschen in der AGORA eine
große Bedeutung hat. Und für Marcel hatte.
Die AGORA könnte nicht einfach so
verpflanzt werden. Ostbelgien ist
mir sehr nahe. Doch ich ganz persönlich brauche diesen HeimatBezug nicht. Für mich sind die
Menschen wichtig. Das Interessante ist, dass hier alle aus ganz
verschiedenen Kontexten zusammen kommen, das macht unsere
Begegnungen und Arbeit vielfältig
und reich.

Dieses Jahr hat Line Lerho mit der
„Compagnie Faim de Loup“ und
mir eine eigene Stückentwicklung
ausgehend von Antigone erarbeitet. Wir haben nach der autobiografischen Methode gearbeitet.
Das war ein wichtiges und spannendes Projekt für mich und uns
alle. Während des Prozesses habe
ich oft gemerkt, wie stark ich von
der Agora geprägt bin.
Ein wichtiger Schritt war für mich
2008 und 2009 mein Praktikum
und spätere Mitarbeit bei „La Machine, Créateurs du Spectacle Vivant“, aus Nantes, Frankreich. Sie
kreieren mechanische Installationen für Straßentheater und Inszenierungen im öffentlichen Raum.
Es ist die unglaubliche Dimension
der Projekte und die Begegnung
mit den vielen Bildhauern, Schmieden, Schweißern und Mechaniker(innen), die diese realisieren, die
mich inspiriert und fasziniert hat.
Aus so vielen kleinen Details entsteht am Ende ein fünf Meter
hoher Elefant aus Holz und Metall,
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Gemeinsam mit Line konzipiere ich
seit drei Jahren die Raumgestaltung für das TheaterFest im Triangel.
Wenn er mir nicht grade sehr hilfreich zur Seite steht bei den unzähligen Bühnenbauarbeiten, unterstütze ich Gerd, zum Beispiel, beim
Zusammenbau des Baumes für das
Büro.
Und ich bin – im Wechsel mit Judith Thelen – als Technikerin für
Ton und Licht auf der Tournee von
„Heute: KOHLHAAS“ dabei.
Dieses Jahr ist ganz besonders für
mich: Gleichzeitig entstehen zwei
neue Projekte, in denen ich von
Anfang an dabei bin.
Für die Inszenierung „Nebensache“ hast Du mit viel Liebe und
Kreativität den Wohn-Kinderwa-

gen geschaffen. Jetzt geht das
Kleinod mit Roland Schumacher
auf Reisen. Hast Du Herzbluten?
Ja, es ist ein schwieriger, aber auch
schöner Moment. Die Bühne geht
auf Reisen, zu denen, für die ich es
geschaffen habe, die Zuschauer.
Ich freue mich sehr bei „Heute:
KOHLHAAS“ mitzureisen, und so
nun selber gemeinsam mit den anderen die Begegnung mit den Zuschauern erleben zu können. Dass
es auch eine Bühne ist, die ich mitgestaltet habe, ist natürlich spannend, die Reaktionen dann auch
näher mitzuerleben.
Theater ist Ensemblearbeit. Es ist
extrem wichtig, gut im Austausch
mit den Regisseuren(innen) und
der Gruppe zu arbeiten. Ich brauche diesen Austausch und das
„Zusammen (er)schaffen“ sehr.
Regisseur(in) – Idee – Spieler(innen) – Bühnenbildnerin, wie kann
es umgesetzt werden: szenisch,
bildnerisch und praktisch? Das
geht hin und her, mal ist das Eine

Was war ein wichtiges, entscheidendes Erlebnis für Dich?
Von der autobiographischen Methode aus gesehen: Ich war beim

ersten Probeblock von Flugversuche dabei. Sonst komme ich erst
später dazu, wenn die ersten Ideen
für die Bühne schon da sind oder
gerade gebraucht werden.
Von Anfang an dabei sein. Im Kreis
stehen. Erste Szenen entstehen
sehen und mitgestalten. Ich habe
über das Miterleben verstanden
und wahrgenommen, was ich vorher nur aus Erzählungen oder dem
unsichtbaren Zuschauer kannte. Es
hat mich tief berührt und beeindruckt. Und ich glaube, ich kann
sagen, ich bin ein bisschen gewachsen.
Interview-Partnerin ist
Marie-Josée Cremer, bei einer
Begegnung am Seeufer in
Meggen (Schweiz), den 17.8.13.

Celine Leuchter – Angaben zur Person
33 Jahre • nach Projekten und Aufenthalten im Ausland – u.a. Frankreich, Spanien (Auslandssemester), Mexiko (Menschenrechtsbeobachtung) – immer wieder in Aachen • seit 2003 künstlerische Ateliers
für Kinder und Jugendliche, schulbegleitende Bühnenbildklasse und
kleinere Theaterprojekte im Raum Aachen (Barockfabrik Aachen,
Ludwig Forum) • 2007 Abschluss des Bachelor of Fine Arts - Bühnenbild an der Akademie van de beeldenden Kunsten Maastricht • Seitdem freischaffende Bühnenbildnerin und Künstlerin • seit 2009 Mitwirken bei den Theaterproduktionen des Agora-Ensembles • weitere
Projekte und Co-Produktionen unter anderen mit : Theater Marabu
(Bonn), Compagnie Faim de Loup (Bruxelles), Theater Düren, La machine – créateurs du Spectacle Vivant (Nantes), Compagnie Irène K.
(Eupen) , Rosenfisch Figurenspiel (Aachen).
Kontakt: scenografie@gmx.net
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neue Leiterin der Theaterpädagogik
© Katrin Greven

usanne Schrader ist seit dem
1. Januar 2014 die leitende
STheaterpädagogin
des AGORA
Theaters im Auftrag der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Sie ist die Nachfolgerin von
Helga Kohnen, die im Jahr 2010
den Sonderauftrag des Unterrichtsministeriums der DG als Leitende Theaterpädagogin erhielt.
Susanne und Helga haben schon
in vielen Projekten zusammengearbeitet.
Mit der Unterzeichnung der Konvention Theaterpädagogik im
Dezember 2013 sicherte Unterrichtsminister Oliver Paasch die
Theaterpädagogik für weitere 5
Jahre ab. Wir freuen uns, dass die
wertvolle Arbeit von Helga Kohnen in guten Händen fortgesetzt
wird.

Susanne Schrader
45 Jahre • Studium der Germanistik, Philosophie und
der Allgemeinen Sprachwissenschaften in Münster •
zahlreiche internationale Theaterprojekte und Fortbildungen als Regieassistentin, Regisseurin und Spielerin • seit 1998 Mitglied des
AGORA Theaters • Diplom der Académie des Beaux-Arts, Saint-Gilles
(Zeichnen) • zahlreiche Projekte in Schulen als intervenierende
Künstlerin und als Theaterpädagogin.

Ein Patenklassenprojekt mit dem 5. Schuljahr des
Königlichen Athenäums St. Vith

P

arallel zum Entstehungsprozess von Flugversuche
erarbeitet die Patenklasse ein
eigenständiges Theaterstück
rund um vergleichbare Themen und Fragen wie die professionellen Paten.
Diese besonders wertvolle
Form theaterpädagogischer
Arbeit beinhaltet über einen
Zeitraum von sechs Monaten
regelmäßige,
wöchentlich
stattfindende Theaterateliers.
Die Schüler erleben mit mir
ganz konkret den Prozess einer
Stückentwicklung durch performative Spiele, persönlichkeits- und gruppenstärkende Theaterübungen, Improvisationen und das Einbringen eigener Gedanken und Geschichten.
Darüber hinaus gibt es einen direkten Austausch
der Patenklasse mit dem AGORA Ensemble. Wir
waren (und sind es noch) in verschiedenen Arbeitsphasen zu Gast bei Proben – und somit die
ersten Zuschauer. Anschließend gibt es immer
Raum für ein Gespräch, für Fragen von beiden Seiten, so dass eine gegenseitige Befruchtung im
kreativen Prozess stattfinden kann.
Susanne Schrader

❮

Susanne Schrader

Eine Klasse übernachtet in der Schule. Dort erleben sie einen ganz besonderen Abend, von dem
sie uns erzählen:
Die Kinder machen es sich gemütlich, einige lesen,
andere spielen. Ein Kind liest Opas Engel... Lies
doch mal vor! ... Aber schon bald ist anderes wichtiger: die Kinder erzählen ihre eigenen Geschichten - und gehen ihren Fragen nach: gibt es überhaupt Schutzengel? Oder ist es nur Glück, wenn
das Schlimmste nicht passiert? Aber was ist, wenn
es mal nicht gut ausgeht? Hat dann der Schutzengel versagt? Oder verschlafen?
Oder sollte man besser auf sich selbst aufpassen?
Und auf andere !

Aufführung im Rahmen von Theater.Satt !
am Sonntag, 16. März 2014 um 15.30 Uhr
im Marcel-Cremer-Saal im Triangel.

Eine spielerische und philosophische Eigenproduktion des 5. Schuljahres des Königlichen Athenäums. Klassenleiterin Katrin Greven.

Eintritt frei !

Kontakt: susanne@agora-theater.net
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Flügelschlag
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